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1. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.  

1.1 Datengrundlage und Inhalte des Berichts 

Der KfW-Gründungsmonitor stellt die umfassendste Informationsquelle zum Gründungs-
geschehen in Deutschland dar. Die zugrunde liegenden Daten werden jährlich durch eine 

telefonische Befragung von 40.000 zufällig ausgewählten in Deutschland ansässigen Perso-

nen erhoben. Durch spezielle, dem aktuellen Standard der Marktforschung entsprechende 

Verfahren bei Stichprobengenerierung und Befragung wird die Repräsentativität des Daten-

satzes gewährleistet.  

Als Gründer werden diejenigen Personen bezeichnet, die angeben, in den der Befra-
gung vorangegangenen 12 Monaten eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit im 
Voll- oder Nebenerwerb begonnen zu haben. Den so identifizierten Gründern wird ein aus-

führlicher Fragenkatalog mit derzeit ca. 50 Fragen zu zahlreichen Aspekten der Gründung 

gestellt. Die Befragung erfolgt bereits seit dem Jahr 2000. Somit existieren mittlerweile sieben 

Querschnittsdatensätze, die nicht nur für sich genommen wichtige Informationen zum Grün-

dungsgeschehen des jeweiligen Jahres bereitstellen, sondern in ihrer Kombination wertvolle 

Einblicke in die kurz- bis mittelfristige Gründungsdynamik zulassen. 

Der vorliegende „KfW-Gründungsmonitor 2007“ legt einen Schwerpunkt auf die Auswer-
tungen der Daten zum Gründungsgeschehen in Deutschland im Jahr 2006. Daneben 

wird das aktuelle Gründungsgeschehen an vielen Stellen in Beziehung zum Gründungsge-

schehen früherer Jahre gesetzt. Im ersten Teil des Ergebnisberichtes wird die zeitliche Ent-
wicklung der Gründerquoten und Gründerzahlen, differenziert nach Region und Erwerbs-

art (Voll- versus Nebenerwerb), fortgeschrieben. Parallel zur tatsächlichen Gründungsaktivität 

wird das Gründerpotenzial anhand von Gründungsplanerquoten und -zahlen betrachtet. 

Eine Beschreibung zahlreicher Merkmale von Gründerperson und Gründungsunterneh-
men schließt sich an. Der zweite Teil des Ergebnisberichtes befasst sich im Rahmen des 

diesjährigen Schwerpunktthemas mit den Bestimmungsfaktoren des Fortbestandes von 
Gründungs- bzw. Selbstständigkeitsprojekten. Als zusätzliche Informationsquelle und 

Arbeitsmittel bietet die Studie einen ausführlichen Tabellenanhang mit diversen Zeitreihen 

zum Gründungsgeschehen und seiner Struktur.  

Vor dem Hintergrund der nach wie vor nicht zufrieden stellenden Datenlage zum Gründungs-

geschehen in Deutschland (es gibt hierzulande keine explizite amtliche Gründungsstatistik 

und existierende Datensätze mit Gründungsbezug enthalten oft nur spärliche Informationen 

zum Gründungsprojekt und/oder zum Gründer) auf der einen und einem umfassenden Infor-

mationsbedürfnis von Wirtschaftspolitik, Wissenschaft und Öffentlichkeit auf der anderen Sei-
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te stellt der KfW-Gründungsmonitor eine unerlässliche Informationsquelle dar. Denn nur 

auf der Grundlage einer soliden Datenbasis können belastbare Aussagen über das Grün-

dungsgeschehen getroffen und begründete wirtschaftspolitische Implikationen abgeleitet wer-

den. 

1.2 Hauptergebnisse. 

Die wichtigsten Ergebnisse des diesjährigen Berichtes lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen [die Verweise beziehen sich auf die Ziffern im Abschnitt 1.3 „Detailergebnisse“].  

• Im Jahr 2006 (2005) haben knapp 1,1 (1,3) Mio. Personen im Alter von 18 bis 64 
Jahren eine selbstständige Tätigkeit im Voll- oder Nebenerwerb begonnen. Das 

Gründungsgeschehen ist damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen 

und hat seinen Tiefststand im Beobachtungszeitraum (2000 - 2006) erreicht. Eine 

Hauptursache sind weiter rückläufige Gründungen aus der Arbeitslosigkeit.  

[s. Ziffern 1-3] 

• West- und Ostdeutschland sind gleichermaßen vom starken Rückgang der Voll-
erwerbsgründungen betroffen. Im Osten haben sich jedoch die Gründungsaktivitä-

ten im Nebenerwerb im Vergleich zum Vorjahr deutlich verstärkt. [s. Ziffer 4] 

• Die stark angestiegene Zahl der Gründungsplanungen legt nahe, dass die Grün-

dungsaktivität im Jahr 2007 (sowohl im Voll- als auch im Nebenerwerb) signifi-
kant stärker sein wird. [s. Ziffer 5] 

• Personen mit besseren formalen Qualifikationen und damit höherem Humankapi-

tal und Personen mit einer positiven Sicht ihrer Eignung zum Unternehmertum 
neigen überdurchschnittlich stark zu Gründungen. [s. Ziffern 8 - 10] 

• Eine grobe Abschätzung des Brutto-Beschäftigungseffektes des Gründungsge-
schehens ergibt, dass im Jahre 2006 ca. 510.000 vollzeitäquivalente Stellen (brut-
to) durch Neugründungen entstanden sind (Vorjahr: knapp 800.000 Stellen).  

[s. Ziffer 15] 

• Nur ein sehr kleiner Teil des Gründungsgeschehens ist den gesamtwirtschaft-
lich besonders erwünschten innovativen und wissensintensiven Gründungen 
zuzuschlagen (5 % aller Gründer). 7 % der Gründer starten ein innovatives, aber 

nicht wissensintensives und 18 % ein nicht innovatives, aber wissensintensives Grün-

dungsprojekt. Die große Mehrheit der Gründer (70 %) bietet nicht innovative Pro-
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dukte und Dienstleistungen in nicht wissensintensiven Branchen an. [s. Ziffer 

17] 

• Das Gründungsgeschehen ist von kleinen und kleinsten Gründungsprojekten do-
miniert. Jeder zehnte Gründer setzt für seine Gründung keine nennenswerten Sach- 

oder finanziellen Mittel ein. Von den Gründern mit Bedarf an Sach- oder finanziellen 

Mitteln haben 40 % einen Bedarf von unter 5.000 EUR und nur knapp 10 % einen Be-

darf von über 50.000 EUR. 76 % der Gründer beschäftigen keine Mitarbeiter und be-

sitzen auch keine Teampartner (Vorjahr: 72 %). [Ziffern 14, 18, 19] 

• Nach einem Jahr sind noch maximal 86 % aller Gründer aktiv. Nach zwei Jahren 
liegt dieser Anteil nur noch bei maximal drei Vierteln (76 %). Positiv auf den Fort-

bestand einer Selbstständigkeit wirken sich das Humankapital sowie die Gründungs-

motivation (chancen- und nicht notmotiviert) und positive Einstellungen zur eigenen 

Gründungseignung und die Größe des Gründungsprojektes aus. [s. Ziffer 22 - 25] 

1.3 Detailergebnisse. 

Entwicklung des Gründungsgeschehens im Bundesgebiet. 

• [1] Im Jahr 2006 haben knapp 1,1 Mio. Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren eine 
selbstständige Tätigkeit im Voll- oder Nebenerwerb begonnen. 447.000 Personen 

(41 %) haben sich im Vollerwerb und 645.000 Personen (59 %) im Nebenerwerb selbst-

ständig gemacht. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren 

entspricht dies einer Gesamtgründerquote von 2,1 %, einer Vollerwerbsgründerquote von 

0,9 % und einer Nebenerwerbsgründerquote von 1,2 %. [s. Abschnitt 3.1, S. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. ff.] 

• [2] Das Gründungsgeschehen ist im Vergleich zum Jahr 2005, in dem insgesamt 

1,3 Mio Personen eine selbstständige Tätigkeit begonnen haben, deutlich zurückge-
gangen. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf den Vollerwerb. So reduzierte sich die 

Anzahl der Vollerwerbsgründer gegenüber 2005 um 161.000 Personen, was einem 

Rückgang um 26 % entspricht. Im Nebenerwerb hat die Anzahl der Gründer im Jahr 

2006 gegenüber 2005 um 33.000 Personen abgenommen. Ein möglicher Grund für die 

stark rückläufigen Gründerzahlen im Vollerwerb besteht in der Abnahme von Gründun-
gen aus der Arbeitslosigkeit aufgrund einer Entspannung am Arbeitsmarkt und auf-

grund der in verschiedenen Schritten vollzogenen restriktiveren Ausgestaltung der Grün-

dungsförderung durch die Bundesagentur für Arbeit. [s. Abschnitt 3.1, S. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. ff.] 
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• [3] Die Anteile der Gründer aus Arbeitslosigkeit liegen im Jahr 2006 mit 18 % an allen 

Gründern, 31 % an den Vollerwerbsgründern und 8 % an den Nebenerwerbsgründern 

deutlich niedriger als im Vorjahr mit 23 %, 36 % und 10 %. Setzt man diese Anteile zu 

den Gründerzahlen der beiden Jahre in Bezug, ergeben sich Rückgänge der Zahlen von 

Gründern aus der Arbeitslosigkeit von 290.000 (im Jahr 2005) auf 195.000 (im Jahr 

2006) für alle Gründer, von 222.000 auf 139.000 für Vollerwerbsgründer und von 

68.000 auf 54.000 für Nebenerwerbsgründer. [s. Abschnitt 3.2, S. Fehler! Textmarke 
nicht definiert. f.] 

Entwicklung des Gründungsgeschehens in West- und Ostdeutschland. 

• [4] West- und Ostdeutschland sind gleichermaßen vom starken Rückgang der 
Vollerwerbsgründungen betroffen. Im Westen sank die Zahl der Vollerwerbsgründer 

von 474.000 im Jahr 2005 auf 358.000 im Jahr 2006 (- 25,5 %) im Osten von 131.000 auf 

88.000 (- 32 %). Damit haben die Vollerwerbsgründerzahlen in beiden Teilen Deutsch-

lands ihren niedrigsten Stand seit dem Start der Befragungen zum KfW-

Gründungsmonitor (im Jahr 2000) erreicht. Während im Westen auch die Zahl der Grün-

der im Nebenerwerb auf einen Tiefstand (von 520.000 Gründern) im Beobachtungszeit-

raum gefallen ist, haben sich im Osten die Gründungsaktivitäten im Nebenerwerb im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich verstärkt (Anstieg von 76.000 auf 123.000 Gründer). 

Ein Grund für diese Entwicklung besteht darin, dass im immer noch deutlich stärker von 

Arbeitslosigkeit belasteten Osten Deutschlands viele Bezieher von Arbeitslosengeld II 

(die als Arbeitslosenhilfeempfänger vor der Umstellung der Förderrichtlinien der BA noch 

zum Bezug von Fördermitteln der Selbstständigkeit berechtigt gewesen wären, dies aber 

durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum ALG II nicht mehr 

sind) die Möglichkeit einer Nebenerwerbsselbstständigkeit nutzen, um einen Zusatzver-

dienst zum ALG II zu realisieren. [s. Abschnitt 3.1, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. 
f.] 

Gründungsplanungen. 

• [5] Die niedrigen Gründerzahlen im Vollerwerb sind vor allem deshalb bedenklich, weil 

mit ihnen auch die Zahl der aus volkswirtschaftlicher Sicht besonders erwünschten inno-

vativen Gründungen zurückgegangen ist. Die Gründungsplanungen legen jedoch na-
he, dass sich die Gründungsaktivität im Jahr 2007 (sowohl im Voll- als auch im Ne-

benerwerb) signifikant verstärken wird. Dies kann deshalb erwartet werden, weil bis-

lang in jedem Jahr, in dem die Planerquote höher (niedriger) als die Gründerquote lag, im 

Folgejahr eine Zunahme (Abnahme) der Gründungsaktivität zu verzeichnen war und die 

Planerquoten des Jahres 2006 mit 3,6 % (alle Gründer), 2,0 % (Vollerwerb), 1,6 % (Ne-
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benerwerb) die höchsten Werte im gesamten Beobachtungszeitraum besitzen. [s. Ab-

schnitt 3.1, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. f.] 

Gründungen in den Bundesländern. 

• [6] Erstmalig wurde das Gründungsgeschehen auf Bundesländerebene mit dem KfW-

Gründungsmonitor untersucht, mit folgendem Ergebnis: Die höchsten Gründerquoten 
findet man in den Stadtstaaten und den wohlhabendsten westdeutschen Flächen-
staaten; die niedrigsten Gründerquoten in den neuen Ländern. In westdeutschen 

Bundesländern (egal ob Flächen- oder Stadtstaat) ist die Gründerquote im Nebenerwerb 

stets höher als die Gründerquote im Vollerwerb. Die ostdeutschen Bundesländer weisen 

genau das entgegengesetzte Muster auf. Das Übergewicht des Vollerwerbs im Osten ist 

eine Folge der höheren Arbeitslosigkeitsbelastung, da Gründungen aus der Arbeitslosig-

keit weitaus häufiger im Vollerwerb erfolgen. Entsprechend kann sowohl mittels einfacher 

Korrelationen als auch mit Hilfe multivariater Analysen ein signifikant positiver Zusam-
menhang zwischen Vollerwerbsgründerquote und Erwerbslosigkeit sowie zwi-
schen der Nebenerwerbsgründerquote und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
(gemessen als BIP pro Kopf) nachgewiesen werden. [s. Abschnitt 3.1, S. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. f.] 

Push- und Pull-Faktoren des Gründungsgeschehens. 

• [7] Die Betrachtung des Gründungsgeschehens über die Zeit und über die Bundesländer 

liefern damit deutliche Hinweise für die Relevanz von Arbeitslosigkeit als Push-Faktor 
des Gründungsgeschehens im Vollerwerb. Die Bedeutung von wirtschaftlicher Dy-
namik als Pull-Faktor zeigt sich nur für Nebenerwerbsgründungen. Dies ist wahr-

scheinlich deshalb der Fall, weil Arbeitslosigkeit in geringerem Maß ein treibender Faktor 

für Nebenerwerbsgründungen ist, höhere wirtschaftliche Dynamik häufig mit geringerer 

Arbeitslosigkeit verbunden ist und es so zu einer geringeren potenziellen Überlagerung 

des Pull-Effekts von wirtschaftlicher Dynamik durch einen entgegengerichteten Arbeitslo-

sigkeitseffekt kommt als im Vollerwerb. [s. Abschnitt 3.1, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

Merkmale des Gründers. 

• [8] Die persönlichen Merkmale des Gründers besitzen eine große Bedeutung für die 
Gründungswahrscheinlichkeit (im Vollerwerb). Männer, Personen im Alter von 25 bis 

44 Jahren, Mitbürger mit ausländischer Herkunft, Hochschulabsolventen, abhängig be-

schäftigte Leiter von Unternehmen bzw. Geschäftsführer, leitende oder hochqualifizierte 

Angestellte, Selbstständige und Arbeitslose besitzen einen höheren Anteil am Grün-
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dungsgeschehen (im Vollerwerb) als an der Bevölkerung. Umgekehrt sind Frauen, junge 

(18 bis 24 Jahre) oder ältere (45 bis 64 Jahre) Menschen, Deutsche, Personen ohne Be-

rufsabschluss, die kein Abitur besitzen und Schüler, sonstige Angestellte, Beamte, Arbei-

ter sowie Nichterwerbspersonen im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil am Grün-

dungsgeschehen (im Vollerwerb) unterrepräsentiert. Dieser Befund spricht für die Rele-
vanz eines ökonomischen Erwartungsnutzenkalküls, bei dem potenzielle Gründer ih-

ren zu erwartenden Nutzen aus einer Gründung mit dem zu erwartenden Nutzen aus ei-

ner alternativen Verwendung ihrer (Arbeits-)Zeit vergleichen. Tendenziell neigen Perso-
nen mit besseren formalen Qualifikationen und damit höherem Humankapital über-
durchschnittlich stark zu Gründungen. Der Grund könnte in überdurchschnittlichen 

Renditechancen und nicht-pekuniären Nutzenpotenzialen (z. B. hinsichtlich Selbstbe-

stimmung und -verwirklichung) aus einer Selbstständigkeit für diese Personen bestehen. 

Auch die starke Überrepräsentation von Arbeitslosen am Gründungsgeschehen ist 
mit dem Erwartungsnutzenkalkül vereinbar, da Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit mit ge-

ringem Einkommen, einem Mangel an Erwerbsalternativen, niedrigem sozialen Status 

und geringer beruflicher Selbstbestimmung verbunden ist. [s. Abschnitt 3.2, S. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. ff.] 

• [9] Erstmals im Rahmen des KfW-Gründungsmonitors wurde auch der Einfluss subjekti-
ver Wahrnehmungen, Einschätzungen und Einstellungen auf die Gründungsneigung 

analysiert. Personen, für die nach eigener Einschätzung Selbstständigkeit eine attraktive 

Karrieremöglichkeit darstellt, die für sich gute Möglichkeiten zur finanziellen Realisierbar-

keit eines Gründungsprojektes sehen, die ihre momentane Lebenssituation für eine Grün-

dung als geeignet erachten oder die nach eigener Angabe die persönlichen und fachli-

chen Qualifikationen für eine erfolgreiche Gründung besitzen, sind in der Gruppe der 

Gründer deutlich häufiger anzutreffen als in der Gesamtbevölkerung. [s. Abschnitt 3.2,  

S. Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.] 

• [10] Weiterführende multivariate Analysen der persönlichen Gründungsneigung 

unter Einbeziehung sämtlicher im KfW-Gründungsmonitor enthaltener persönlicher 

Merkmale und der subjektiven Wahrnehumgsfaktoren ergeben interessante Befunde. Es 

zeigt sich, dass die vermeintlich geringere Gründungsneigung von Frauen nicht im Ge-

schlecht per se, sondern vielmehr in der negativeren Selbsteinschätzung von Frauen be-

züglich ihrer Eignung zum Unternehmertum begründet ist. Ein ähnliches Ergebnis tritt für 

die Gründungswahrscheinlichkeit im Vollerwerb von Selbstständigen auf. Auch der Er-

werbsstatus der Selbstständigkeit verliert in der multivariaten Analyse bei Berücksichti-

gung subjektiver Gründungswahrnehmungen seinen signifikanten Einfluss auf die Grün-

dungswahrscheinlichkeit. Offenbar ist es nicht die bestehende Selbstständigkeit an sich, 
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die eine neuerliche Gründung wahrscheinlicher macht, sondern die generell positivere 

Einstellung (zur eigenen Befähigung) zum Unternehmertum seitens der Selbstständigen 

(auch bei Scheiternserfahrung). [s. Abschnitt 3.2, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. 
ff.] 

• [11] Die Analyse der Gründungsmotive von Existenzgründern ergibt folgendes Bild: 

Bei den Vollerwerbsgründern überwiegt mit 55 % das Not- bei den Nebenerwerbs-
gründern mit 63 % das Chancenmotiv. (Als Notgründer werden jene Personen einge-

stuft, die in der Befragung angeben, ihr Projekt in Ermangelung besserer Erwerbsalterna-

tiven gestartet zu haben. Als Chancengründer werden diejenigen bezeichnet, die ihr 

Gründungsprojekt mit dem vorrangigen Ziel der Ausnutzung einer Geschäftsidee realisie-

ren.) Notgründungen im Bereich des Vollerwerbs sind deshalb häufiger, weil das Gros 

der Gründungen aus der Arbeitslosigkeit im Vollerwerb erfolgt und es sich bei letzteren 

häufig um Notgründungen handelt. Während, bezogen auf den Vollerwerb, der Anteil der 

Notgründer in der Gruppe der Gründer aus Arbeitslosigkeit 71 % beträgt, beläuft er sich 

bei den Gründern aus Erwerbstätigkeit (ebenso wie in der Gruppe der Nicht-

Erwerbspersonen) auf „nur“ 50 %. Im Nebenerwerb betragen die Notgründeranteile 78 % 

(Gründer aus Arbeitslosigkeit), 28 % (Gründer aus Erwerbstätigkeit) und 50 % (Gründer, 

die Nicht-Erwerbspersonen sind). [s. Abschnitt 3.2, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

• [12] 14 % der Vollerwerbsgründer starten ihre Selbstständigkeit als Freiberufler, 
20 % im Bereich des Handwerks und 67 % in den sonstigen Berufen. Im Vergleich 

zum Vorjahr ist der Anteil der Gründer im Handwerk deutlich (von 26 %) zurückgegan-

gen. Der Anteil der Gründer in sonstigen Berufen hat entsprechend zugenommen.  

[s. Abschnitt 3.2, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. f.] 

Merkmale der Gründung und Bruttobeschäftigungseffekt. 

• [13] Die Analyse nach Gründungsart, d. h. nach Neugründungen, Übernahmen und 
Beteiligungen, liefert das folgende Ergebnis: Im Jahr 2006 lag der Anteil der Neugrün-

der an allen Vollerwerbsgründern mit rund 72 % (Vorjahr: 80 %) signifikant über dem An-

teil der Neugründer an allen Nebenerwerbsgründern von 55 % (Vorjahr: 61 %). Die deut-

liche Abnahme der Neugründer im Vollerwerb dürfte mit dem Rückgang der Gründungen 

aus Arbeitslosigkeit in Verbindung stehen. Während es sich aufgrund der immer noch 

prekären Arbeitsmarktsituation im Osten bei 84 % der Vollerwerbsgründer um Neugrün-

der handelt, beträgt der entsprechende Anteil im Westen nur 70 %. Unternehmens-
übernahmen im Vollerwerb sind im Westen deutlich häufiger (12 %) als im Osten 

(5 %), was seine Ursache darin haben könnte, dass mittelständische Unternehmer im 
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Westen im Durchschnitt älter sind als im Osten und deshalb auch relativ mehr Unter-

nehmen potenzielle Übergabekandidaten sind. Außerdem sollten Übernahmen im Wes-

ten dadurch begünstigt werden, dass sie im Vergleich zu Neugründungen größere Pro-

jekte darstellen und somit ein höheres Startkapital erfordern. Dieses höhere Startkapital 

kann im „reicheren“ Westen vermutlich leichter aufgebracht werden. [s. Abschnitt 3.3,  

S. Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.] 

• [14] Der Trend zu kleinen und kleinsten Gründungsprojekten setzt sich auch im 
Jahr 2006 fort. 76 % der Gründer beschäftigen keine Mitarbeiter und besitzen auch kei-

ne Teampartner (Vorjahr: 72 %). Der Anteil der Gründer mit Mitarbeitern und ohne 

Teampartner ist von 13,1 % auf 11,3 %, der Anteil der Teamgründer ohne Mitarbeiter von 

9,2 % auf 8,4 % und der Anteil der Teamgründer mit Mitarbeitern von 6,1 % auf 3,8 % 

gefallen. Diese Tendenz bleibt auch bei einer getrennten Betrachtung nach Voll- und Ne-

benerwerb erhalten. [s. Abschnitt 3.3, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.] 

• [15] Die Angaben des KfW-Gründungsmonitors zu Teampartnern und Mitarbeitern erlau-

ben eine grobe Abschätzung des Brutto-Beschäftigungseffektes des Gründungs-
geschehens. Demnach wurden im Jahr 2006 ca. 510.000 vollzeitäquivalente Stellen 
(brutto) durch Neugründungen geschaffen. Davon entfallen 324.000 auf die Voller-

werbsgründer selbst (die Stellen von Nebenerwerbsgründern werden nicht in den Be-

schäftigungseffekt eingerechnet, da Nebenerwerbsgründer, sofern sie keine Arbeitslosen 

(8,4 %) oder Nicht-Erwerbspersonen (28,9 %) sind, bereits eine Arbeitsstelle im Haupt-

erwerb besitzen) und ca. 186.000 Stellen auf (angestellte) Mitarbeiter. Der Anteil der Ne-

benerwerbsgründer am gesamten Beschäftigungseffekt beträgt nur ca. 56.900 vollzeit-

äquivalente Stellen. Der so geschätzte Brutto-Beschäftigungseffekt des Neugründungs-

geschehens liegt im Jahr 2006 um knapp 300.000 vollzeitäquivalente Stellen unter dem 

Vorjahreswert. Diese Entwicklung ist vor allem auf den Rückgang der Neugründungen im 

Vollerwerb zurückzuführen. Der mittlere Brutto-Beschäftigungseffekt einer Neugrün-
dung beträgt 1,5 vollzeitäquivalente Stellen im Voll- und 0,2 vollzeitäquivalente Stellen 
im Nebenerwerb. Die ausgewiesenen Bruttobeschäftigungseffekte sind jedoch von den 

für die Entwicklung des Arbeitsmarktes relevanteren Nettobeschäftigungseffekten 
von Neugründungen zu unterscheiden. Letztere müssen auch die durch Unterneh-

mensgründungen verdrängten Arbeitsplätze ins Kalkül ziehen, deren Abschätzung mit 

dem Zahlenmaterial des KfW-Gründungsmonitors nicht vorgenommen werden kann. 

Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass es sich bei vielen der durch Gründungen geschaf-

fenen Arbeitsplätze nicht um nachhaltige Beschäftigung handelt (siehe unten). [s. Ab-

schnitt 3.3, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.] 
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• [16] Nur ein kleiner Teil der Gründer (im Vollerwerb) startet sein Projekt außerhalb des 

Dienstleistungsbereichs: In Land- und Forstwirtschaft 1,5 % (1,6 %), im Verarbeitenden 

Gewerbe 3,7 % (1,3 %) oder im Baugewerbe 5,5 % (10,2 %). Der Anteil der Gründer im 

Dienstleistungssektor an allen Gründern (Vollerwerbsgründern) beträgt somit 89 % 

(87 %) und liegt nicht nur über dem Vorjahreswert von 86 % (82 %), sondern vor allem 

auch deutlich über dem Anteil der Dienstleister an den kleinen und mittleren Bestandsun-

ternehmen (77 %). Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Tertiarisierung 
der deutschen Wirtschaft weiter voranschreitet. Eine nähere Betrachtung des Dienst-

leistungsbereiches zeigt hohe Gründeranteile im Handel (mehr als 20 % aller Gründer 

beginnen ihre Selbstständigkeit in dieser Branche), im Finanzdienstleistungsgewerbe 

(8,6 %), im Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen (8 %), im Bereich der Datenverar-

beitung, Datenbanken, Forschung und Entwicklung (6,8 %) und in der heterogenen Rest-

gruppe der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (12,9 %). [s. Abschnitt 3.3, 

S. Fehler! Textmarke nicht definiert. f.] 

• [17] Ein wichtiges Qualitätskriterium des Gründungsgeschehens besteht in seinem 
Innovationsgehalt. Da Gründungen in der großen Mehrzahl im Dienstleistungssektor er-

folgen, ist die konventionelle Innovationsbeurteilung mittels des FuE-Ansatzes hier nur 

wenig zielführend. Der Innovationsgrad einer Gründung wird im Rahmen des KfW-

Gründungsmonitors deshalb durch eine direkte Frage nach der Neuheit der angebotenen 

Produkte und Dienstleistungen ermittelt: „Stellen die Produkte und Dienstleistungen, die 

Sie anbieten, eine regionale, nationale oder weltweite Marktneuheit dar?“. Als Innovation 

werden Angebote gewertet, die zumindest eine regionale Marktneuheit darstellen. Zu-

sätzlich zur Innovation per se wird mit der Wissensintensität noch ein weiteres Qualitäts-

kriterium der Gründung betrachtet. Eine Gründung gilt dann als wissensintensiv, wenn 

sie in einer Branche mit einem hohen Anteil hochqualifizierten Personals erfolgt. Auf-

grund ihrer überdurchschnittlichen Komplexität und damit schwereren Nachahmbarkeit 

sollten wissensintensive Gründungen erfolgreicher sein als andere Gründungen. Nur ein 
sehr kleiner Teil des Gründungsgeschehens ist den besonders erwünschten inno-
vativen und wissensintensiven Gründungen zuzuschlagen (5 % aller Gründer starten 

derartige Projekte). 7 % der Gründer starten ein innovatives, aber nicht wissensintensi-

ves und 18 % ein nicht innovatives, aber wissensintensives Gründungsprojekt. Die große 
Mehrheit der Gründer (70 %) bietet folglich nicht innovative Produkte und Dienst-
leistungen in nicht wissensintensiven Branchen an. [s. Abschnitt 3.3, S. Fehler! 
Textmarke nicht definiert. f.] 



10 Gründungsmonitor 2007 

Gründungsfinanzierung. 

Um den Mittelbedarf von Gründern trennscharf zu erfassen, wurde in der Umfrage des Jahres 

2006 erstmals ein neues Fragedesign verwendet, welches eine explizite Unterscheidung zwi-

schen Sachmitteln und Finanzmitteln vornimmt. Zentrale Ergebnisse aus der Untersuchung 

des Mittelbedarfs lassen sich wie folgt zusammenfassen: [s. Abschnitt 3.4] 

• [18] Nur etwa jeder zehnte Gründer kommt ganz ohne Mittelbedarf aus, und ein gutes 

Drittel (38 %) nutzt ausschließlich bereits vorhandene Sachmittel, wie beispielsweise ein-

gebrachte Büroräume, Computer oder Autos. Über die Hälfte aller Gründer (53 %) hat je-

doch finanziellen Mittelbedarf zur Finanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln, 

wobei das Gros (44 % aller Gründer) sowohl Finanz- als auch Sachmittel in Anspruch 

nimmt. Gründer ohne finanziellen Mittelbedarf treten erwartungsgemäß häufiger im Ne-

ben- als im Vollerwerb auf (Vollerwerb 41 %, Nebenerwerb 52 %). [s. Abschnitt 3.4,  

S. Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.] 

• [19] Ein Großteil der Gründer mit Mittelbedarf (ca. 40 %) gibt einen Gesamtmittelbedarf 

von unter 5.000 EUR an, während nur knapp 10 % einen Gesamtmittelbedarf von über 

50.000 EUR aufweisen. Dieses Ergebnis entspricht dem in den letzten Jahren beobach-

teten Trend zu Kleinstgründungen mit keinem oder nur sehr geringem Mittelbedarf. Bei 

mittleren und größeren Gründungsprojekten kommt finanziellen Mitteln im Vergleich zu 

Sachmitteln eine wichtigere Rolle zu. [s. Abschnitt 3.4, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

• [20] Ein erheblicher Anteil der Gründungsprojekte wird aus eigenen Mitteln der Gründer, 

wie z. B. Ersparnissen, finanziert. 44 % der Gründer mit finanziellem Mittelbedarf setzen 

ausschließlich eigene Mittel ein, während weitere 49 % sowohl eigene als auch externe 
Mittel, wie beispielsweise Förderdarlehen, Bankkredite oder Beteiligungskapital nutzen. 

Während der Einsatz eigener Mittel insbesondere bei Kleinstgründungen dominiert, ist 

bei größeren Gründungsprojekten erwartungsgemäß eine relativ große Bedeutung der 

externen Finanzierung zu konstatieren. [s. Abschnitt 3.4, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

• [21] Zur Deckung des externen Finanzierungsbedarfs greift ein Großteil der Gründer 

auf Bankdarlehen (44 %) und/oder Darlehen und Schenkungen von Verwandten und Be-

kannten (41 %) zurück. Alternative Finanzierungsformen im Kontokorrentbereich, Zu-

schüsse der Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie Beteiligungskapital und Fördermittel 

werden jeweils von 18 - 28 % der Gründer genutzt. Hierbei dürfte die Verbreitung der  

– im Vergleich zu Alternativen wie Förderkrediten – in der Regel teuren Kontokorrentfi-
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nanzierung deren leichte Verfügbarkeit widerspiegeln. In der Volumenbetrachtung do-

miniert die Nutzung von Bankdarlehen (Anteil 64 %) deutlich, während den Fördermitteln 

der BA und den Zuwendungen von Verwandten und Bekannten nur eine untergeordnete 

Rolle zukommt. Insbesondere Vollerwerbsgründer finanzieren in überdurchschnittlichem 

Ausmaß größere Projekte über Beteiligungskapital und Förderdarlehen (22 % Volumen-

anteil unter Vollerwerbsgründern). [s. Abschnitt 3.4, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

Kurzfristiges Überleben von Unternehmensgründungen. 

Die Frage nach dem Erfolg von Gründungen im Allgemeinen und nach ihrem Fortbestehen 

im Speziellen ist in jüngerer Zeit zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Daher 

widmet sich das diesjährige Schwerpunktkapitel dem kurzfristigen Überleben von Gründun-
gen (Neugründungen, Übernahmen oder Beteiligungen). Zentrale Resultate der Untersu-

chung sind die Folgenden: [s. Abschnitt 4] 

• [22] Neu gegründete Unternehmen sehen sich besonderen Risiken eines Scheiterns 

ausgesetzt. Dies ist etwa darauf zurückzuführen, dass neue Unternehmen nicht auf vor-

handene materielle Ressourcen zurückgreifen können und geringeres Erfahrungswissen 

über Produktionsprozesse und -kosten sowie Beschaffungs- und Absatzmärkte besitzen. 

So hat nach spätestens einem Jahr rund ein Siebtel (14 %) der Gründer seine 
Selbstständigkeit bereits wieder beendet. Nach spätestens zwei Jahren liegt der An-

teil bei knapp einem Viertel (24 %). [s. Abschnitt 4, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

• [23] Determinanten des Fortbestehens einer Gründung (über die ersten zwei Jahre 

hinweg) sind in den Eigenschaften der Gründerperson, den Spezifika des Gründungspro-

jekts sowie in der Disposition des Gründungsumfeldes zu sehen. Robuste Unterschiede 

in der Bestandsfestigkeit einer Gründung bestehen in dem Alter und dem bisherigen 
Erwerbsstatus des Gründers. Schüler und Studierende beenden ihre Selbstständigkeit 

relativ häufig, während Vollerwerbsgründungen älterer Gründer eher fortbestehen. Grün-

dungen von leitenden und qualifizierten Angestellten, aber auch jene aus Arbeitslosigkeit 

erweisen sich in der kurzen Frist als vergleichsweise bestandsfest. Während letzteres 

Resultat auf die Ausgestaltung der Förderung seitens der Bundesagentur für Arbeit zu-

rückzuführen sein dürfte, spiegelt ersteres den häufig wissensintensiveren und eher in-

novativen Charakter von Gründungsprojekten hochqualifizierter Selbstständiger wider. 

Personen, die vor der Gründung nicht am Erwerbsleben teilgenommen haben, beenden 

eine begonnene Selbstständigkeit relativ häufig wieder. Dasselbe gilt – insbesondere im 
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Vollerwerb – auch für Zweitgründer und Restarter. [s. Abschnitt 4, S. Fehler! Textmarke 
nicht definiert. ff.] 

• [24] Positive subjektive Wahrnehmungen und Einstellungen des Gründers bezüglich 

der Attraktivität einer Selbstständigkeit, der finanziellen Realisierbarkeit seines Projektes 

und seiner Befähigung als Unternehmer gehen mit einer höheren Bestandsfestigkeit ein-

her. Neugründungen und Übernahmen überleben im Gegensatz zu Beteiligungsgrün-

dungen vergleichsweise häufig, dies gilt auch für chancenmotivierte Gründungen (im 

Vergleich zu notmotivierten Gründungen). [s. Abschnitt 4, S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert. ff.] 

• [25] Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass  Gründungen mit Mitarbeitern tendenziell 

eine größere Überlebenschance besitzen als solche ohne Mitarbeiter. Analoges gilt für 

wissensintensive Gründungen und Gründungen mit einem größeren Finanzie-
rungsbedarf, welcher mit einem größeren Investitionsvolumen einhergeht. [s. Abschnitt 

4, S. Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.] 

 

 




